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Fig. 10. Unthiitige kn~uelfSrmigc Driisc der unbehaartcn Ballen yon einer 
Katzc, die nach Durchschnitt des n. isch. 5 Tage lebte. Yergr. 300. 

Fig. 11. Thi~tige Driise der unbehaarten Ballen einer Katze, derea n. iseh. 
9 Stunden gereizt war. Yergr. 300. 

B e m e r k u n g :  Die Zeiehnungen unserer mikroskopischen Priiparate 
waren verfertigt mifi Hiilfe eines Hartnack'schen Zeichnenprismas und der 
Objeetivlinseu No. IV resp. u Die Ebene der Zeichnung la~ ffir die 
starke VergrSsserung 19 mra fiber dem Objeettisehe, ffir die schwgchern 
113 ram. Die Vergrgsserungen bei diesen Anordnungen sind unmittclbar be- 
stimmt worden. 

(Aus dem physiologischen Institut zu Breslau.) 

U e b e r  e i g e n t h i i m l i c h e ,  a u s  d e m  F l i m m e r e p i t h e l  

h e r v o r g e h e n d e  G e b i l d e .  

Von 

C u r t  S e h n . i d t ,  stud. recd. 

Hierzu Taf. u Fig. I--VII. 

E. b I e u m a n n  beobaehtete bei Untersuehungen yon Fl immer-  

epithelien eine characteristische Art ci l ientragender K~rperchen, 
dis, meist kugelrund und ohne Basalsaum, tiber einen Theil  der 

Oberfi:~%che bin oder in einem Kreis rings um dieselbe mit Fl immer-  
haaren bedeckt  waren.  Katarrhal isch afficirte Epithelien liefern 

diese Gebilde in zahlre icherer  Menge, z. B. die ~lasenschleimhaut 

bei hei~igem ~asenkatar rh ,  der mit  Osmiumsiiure (yon ca. */4--'/2 % )  

behandelte Oesophagus des Frosches. Doch auch normalen Epi- 
thelien fehlen sie nicht, wenn sie auch hier in geringerer Anzahl 

auftreten,  wie ich bei Untersuchung normaler Oesophagi yon 
FrSsehen und LuftrShren yon Warmblii tern zu beobachten Gelegen- 

heit  hatte. Herr  Professor H e i d e n h a i n * )  fund die Kiirperchen 

1) Centralblatt f. d. med. Wissensch. 1876 Nr. 24. 
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besonders zahlreich, wenn er ca. 24 Stunden nach einer Injection 
you Pilocarpin. tour. (in einer einprocentigen LSsung) unter die 
Rtickenhaut den in der Speiseg)hre des Frosehes massenhaft ab- 
gesonderten Schleim untersuchte, ihm verdankte ich die M~iglich- 
keit, eine Reihe yon Beobaehtungen tiber das Wesen und den Ur- 
sprung der K(irperchen anzustellen. 

Zu den Untersuchungen dienten zum gr~issten Theile Frtische, 
denen 1 ccm Pilocarpinltisung subeutan injicirt worden war und 
bet welehen die Flimmerkr im Oesophagussehleime sieh 
oft tibetans zahlreich vorfanden. Bei starker Absonderung wird 
das Secret nicht selten in den Magen hinabbefi)rdert, wo man die 
KSrperchen noeh antreffen kann, so lange sie nicht yon dem Magen- 
safte verdant sind. Zum Theile wurden auch Fr~sehe benUtzt, 
denen einige Tropfen einer l/4--%.procentigen Osmiumsaurel(isung, 
wie :Neumann es that, in den Rachen getritufelt women waren. 

Die Gebilde, um welehe es sich handelt, sind fund, yon ki~r- 
nigem Aussehen, ohne einen deutlich nachweisbaren Kern. Ihr 
Durchmesser betritgt nut 0,005 ram. Sic tragen auffallend lange 
Haare yon miudestens 0,008 mm Durchmesser, welche ihrem kugel- 
fSrmigen Lethe mindestens an einer H:,tlfte seines Umfanges auf- 
sitzen. Um beurtheilen zu kiinnen, auf welehem Theil ihres Um- 
ihnges die K(irperchen Haare tragen, miissen sic so gelagert sein, 
wie es Fig. I darstellt. Wenn sic auf dem cilienffeien Theil ihres 
Leibes liegen, also ihren Cilienbesatz dem Beobachter zukehren, 
kann der Anschein entstehen, als streckten sic die Haare yon allen 
Punkten ihrer Oberfl:,tche aus (cf. Fig. II). - -  Die fret in dem 
schleimigen Secrete des Oesophagus befindliehen K~rperehen finder 
man ott noeh in roller Flimmerung begriffen. In dem letzten 
Falle l~sten sich yon den K~rperchen mitunter sehr kleine Proto= 
plasmakugeln ab, um zunitehst in der Regel an den Flimmerhaaren 
haften zu bleiben, spiiter dureh die heftigen Bewegungen derselben 
ins Freie geschleudert zu werden (Fig. III). 

Ruhende Flimmereilien konnten mitunter auf dem heizbaren 
Objecttische in Bewegung versetzt werden, um bet Abktihlung 
wieder in Stillstand zu verthllen, bet erneutem Erwiirmen yon 
Nenem zu sehwingen u. s. f. 

Die in Ktirze besehriebenen Gebilde beanspruehen in mehr- 
father Beziehung Interesse, erstens beztiglich ihres Ursprunges, 
zweitens beztiglich des Mechanismus der Flimmerbewegung. 
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Den Ursprung anlangend, so liess sieh dartibcr Folgendes 
beobachten: 

An losgestossenen Flimmerzellen, die ihre cylindrische oder 
kegelfSrmige Gestalt oft verlieren und mehr eifSrmig oder rundlich 
werden, beobachtete ich an ihrem obern Ende eine Einschntirung, 
die ein kleines, rings mit Flimmerhaaren besetztes Sttick yon der 
tibrigen ZeUe abgrenzt (Fig. IV). - - D i e  Einschntirung scheint 
weiter fortzusehreiten und schliesslieh zur Absehntirung des obern 
Theilsttickes vom tibrigen ZellkCirper zu ffihren; denn man kann, 
verhfiltnissmlissig eben so hi~ufig, wie Zellen mit den betreffenden 
Einschntirungen, aueh solche beobachten, wo das schon abgeschntirte 
obere Ende noch an seinem Standorte ist und seine ursprtingliche 
Beziehung zur Mutterzelle errathen liisst (Fig. V). 

Auch konnte man nieht selten an den Flimmerkiirperchen 
einen protoplasmatisehen Anhang beobachten, der mitunter sehon 
abgeschntirt zwisehen den Flimmerhaaren steekte und bei jedem 
Wimperschlage wieder angezogen wurde, wenn er im Begrift war, 
den Bereieh des Kiirperehens zu verlassen (el. Fig. VI). 

Die AbschnUrungsprocesse genannter Art spielen sieh nun an 
Zellen ab, wie sie schon obeu in Ktirze angedeutet worden sind. 
Die Gestalt der Zellen war rundlich, auch el- oder kegelfSrmig; 
eine Zellenmembran war nicht deutlich naehzuweisen, ebenso war 
tin Basalsaum, welchen normale, an ihrem Standorte befindliche 
Flimmerzellen erkennen lassen, nieht zu beobaehten. Man muss 
desshalb wohl annehmen, dass die Zellen, an denen Abschntirungen 
sich geltend maehen, jtingern Stadien angehSren, oder dass sie 
vielleicht nichts andres darstcl|en, als die protoplasmatischen Zell- 
leiber yon Flimmerzellen, welche mit den Flimmerhaaren die Zell- 
membran verlassen haben. 

An die sehon besprochenen Beobaehtungen schliesst sieh noeh 
eine die Liinge der Flimmerhaare betreffende. Dieselbe differirt 
n:.imlich bei den FlimmerkSrperehen gew(ihnlich nicht unwesentlieh 
yon der Durchschnittsli~nge der Cilien normaler Flimmerzellen. 
Messungen an normalen Flimmerzellen ergaben fiir die Flimmer~ 
cilien eine LSnge yon 0~006--0,008 ram, wenn die Zellen abgelSst 
waren; Cilien yon 0,009 mm waren selten. Beiden beschriebenen 
Flimmerkiirperchen dagegen massen die Haare selten unter 0,008 ram; 
0,009 mm lange Cilien waren sehr hiiufig, einzelne Kih'perchen 
trugen sogar Haare von 0,010--0,012 mm Liinge. Und zwar waren 
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die Flimmerhaare gew~hnlich um so l~i.nger, je unbedeutender das 
Protoplasma entwicke,lt war, dem sie aufsassen, so dass bei Cilien 
yon 0,012 mm das Protoplasma auf ein sehr kleines Kltimpchen 
reducirt war (el: Fig. VII), einen gr~sseren Ballen dagegen dar- 
stellte, wenn die Cilien 0,008 mm oder noch weniger massen. 

Von Bedeutung scheinen schliesslich die Flimmerk~rperehen 
fur den Meehanismus der Flimmerbewegung zu sein. Man nahm 
frtiher an, dass eine Bewegung der Flimmercilien nut m~glich sei, 
so lange dieselben im Zusammenhang mit ihrem ZellkSrper stan- 
den. E n g e l m a n n  ') allerdings, der lebhafte Bewegungen an Zellen 
yon Austerkiemen sah, deren untre die Kerne enthaltende Halften 
zufitllig yon den obern, die Wimpern tragenden Theilen abgeliist 
waren, spricht die u aus, dass tier zunachst an der 
Basis tier Harchen befindliche Theil der Zelle zur Erhaltung der 
Bewegung zu genUgen scheine. Naeh den tm den Flimmerk~rper- 
ehen gemachten Befunden entspricht diese Vermuthung viillig den 
Thatsachen. Der obere Theil der Zellen, ja unter gtinstigen Um- 
stiinden ein winziges Protoplasmakliimpchen, reieht schon aus, um 
die Bewegung der Flimmerhaare noch auf lang'ere Zeit hin lebhaft 
zu unterhalten. 

1) H e r m a n n ' s  Handbuch der Physiologie, Bd. I Abth. I. Ueber 
Flimmerbewegung VII. 


